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Noten und IQ-Werte sind scharfe Messer, um ein Kind einer 

bestimmten Schullaufbahn zuzuordnen und/oder den 

Schulerfolg vorherzusagen. Denn: messe ich damit, wie ein Kind 
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wirklich denkt, wie es lernt und kann ich so nachhaltig sein Potential 

herausfinden?  

Da ich als Sonderpädagogin die Entwicklung von Kindern in der 

Schule diagnostiziere und fördere, sehe ich viele Potentiale, die 

weder Noten noch ein IQ-Test abdecken. Ich erkenne bei 

Kindern, auch denen mit Förderbedarf „Lernen“, eine ganz 

individuelle Mischung aus praktischer Intelligenz, gesundem 

Menschenverstand, kritischem und flexiblem Denken, Kreativität und 

Leidenschaft sich einzusetzen. Diese Elemente des erweiterten 

Begabungsbegriffs (vgl. Baudson, 2017) sollten in der Schule gefördert 

werden, denn sie sind wichtig, um die zukünftigen Herausforderungen 

bewältigen zu können.  

Nachhaltige Bildung ist gesichert, wenn Schule sich im Sinne des Indexes für 

Inklusion in den Bereichen Vielfalt von Schulkulturen, Schulpraktiken und 

Schulstrukturen (vgl. Plate, 2017) mehr öffnet für Methoden, die den ganzen 

Menschen ansprechen, berühren und ihn dazu bewegen, sich für die eigene 

Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft einzusetzen. Ich möchte mich 

daher zukünftig nicht mehr für eine Sonderpädagogik, sondern für eine 

nachhaltige SondernPädagogik engagieren, die Begabungen und Potentiale 

umfassender erkennt und Raum für praktisches, kreatives, kritisches, 

assoziatives und flexibles Denken und Handeln bietet. So wird jedes Kind in 

seiner Individualität gesehen und kann nachhaltig lernen.  

Wir sind geboren, um zu fühlen, zu denken, zu planen und 

zu handeln.  

Unser Denken ist zutiefst persönlich. Wir denken in Bahnen, die durch unsere 

Gene angelegt wurden und im Mutterleib durch unsere ersten hormonellen, 

emotionalen, Gleichgewichts-, Tiefensinn- und Hör-Erfahrungen verstärkt 

wurden. Damit ausgerüstet kommen wir auf die Welt und unsere Nah- und 

Fernsinne versorgen uns mit Informationen über uns und unsere 

Beziehungen (vgl, Ayres, 2016). Wir verarbeiten die Reize, die uns angeboten 

werden. Wir verfügen über Schutzsysteme, wenn Reize uns überfluten oder 
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schädigend sind. Unser innerer Wort- und Bilderspeicher lässt die 

Assoziations-Netzwerke unserer Denkfabrik wachsen. Sie sind dichter, wenn 

unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind und wir genügend Ressourcen haben, 

diese Erfahrungsbilder in den unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirns 

und Körpers zu speichern. Die Netze sind löchrig, machen wir 

traumatisierende Erfahrungen (Jürgensen 2015). Wir leiten Regeln aus 

unseren Erfahrungen ab, erspüren Werte und erstellen daraus Konzepte 

unserer Welt. Wir sind geboren, um zu fühlen, zu denken, zu planen und zu 

handeln. Dies tun wir in unserer individuellen Art, mit unseren ureigenen 

Erfahrungen, Potentialen und Begabungen. Und so individuell ausgeprägt, 

kommen wir nach sechs Lebensjahren in die Schule.  

Nach-Denken, was Vor-Gesagt wird?  

Wir denken pausenlos - am Tag, in der Nacht, in Worten, in Bildern. Wir 

denken etwas an, vor, mit, durch, über und wir denken nach. Trotz 

jahrzehntelanger Kenntnisse über die neurophysiologischen Vorgänge des 

Lernens mag das Schulsystem -von einigen Ausnahmen abgesehen- immer 

noch besonders gern, wenn Kinder im Gleichschritt nach-denken. Nach 30 

Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Schulsettings kenne ich vorwiegend 

folgendes Bildungsmuster:  

Es wird eine vor-bereitete Lernumgebung geschaffen, in der alle 

Schüler:innen in einem Unterrichtsfach über einen Lerngegenstand mit einem 

festgelegten Lernziel nach-denken sollen. Die Fragen und Antworten, wenn 

die Kinder mit-denken, sollen so sein, dass sie zielführend eine Punktlandung 

in der 39. Unterrichtsminute herbeiführen, damit anschließend noch der 

Hausaufgabenbogen verteilt werden kann zum nach-nachdenken. 

Schülerfragen, die unerwartete Inhalte mit dem Stundenthema vernetzen, 

kreative Ideen durch Neuschöpfungen werden, wenn überhaupt zu Ende 

angehört, häufig im Raum stehen gelassen, da sie vom Stundenziel ablenken.  
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Wo ist in der Schule Raum für nachhaltiges Lernen?   

Diese Idee von Unterricht missachtet die Anwesenheit so unterschiedlicher 

Lebens-, Denk- und Begabungs-Voraussetzungen der Kinder. Schule so 

gedacht, entstand in einer Zeit als der preußische Nationalstaat Wissen und 

Kenntnisse in Fächern aufspaltete, damit Menschen für das Militär und später 

für die Arbeit in Fabriken vorbereitet wurden.  

Funktionsorientierung und Vergleichbarkeit durch zentrale Überprüfbarkeit 

standen im Vordergrund. Unterricht für Untertanen, nicht für proaktive 

Bürger. Dieses Mindset des interindividuellen Vergleichs durchzieht Schule im 

21. Jahrhundert noch immer wider besseren Wissens um das 4K-Modell des 

Lernens durch Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und Kritisches 

Denken (vgl. Muus-Merholz, 2017)  

Im 45-Minuten-Fachunterricht werden Informationen im Sinne einer 

kognitiven Lerntheorie in unser, als Daten- bzw. Wissensspeicher 

fungierendes Gehirn, eingespeist. Die Anbindung an die Lebenswirklichkeit ist 

selten gegeben, die Informationen aus unterschiedlichen Bereichen wechseln 

sich ohne verbindenden Sinnbezug ab.  

An einem normalen Schulvormittag denkt ein Drittklässler um 7.35 Uhr über 

Satzglieder nach, rechnet um 8.40 Uhr schriftliche Division, lernt um 9.45 Uhr 

Bäume unterscheiden, übt um 10.50 Uhr englische Wörter zum Thema „my 

family“ und malt um 11.55 Uhr Sonnenblumen nach van Gogh. Jede Stunde 

folgt einem unterrichtlichen Dreischritt, frische Motivierung der 

Schüler:innen eingeschlossen.  

Netzwerke ein-richten statt Schüler*innen unter-richten  
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Bild 1: Ein Netz, das trägt und alle sind beteiligt  

Doch unser Gehirn ist mehr als ein Datenspeicher isolierter Fakten - es 

möchte sinnvolle Inhalte vernetzen, ja, es ist dazu geschaffen. 

Es vernetzt Informationen, die zunächst dem Überleben dienen und dringend 

gebraucht werden. Komplexe Situationen werden aufgrund von Reizen der 

sinnlichen Wahrnehmung im Kontext gespeichert und auf dringliche Relevanz 

analysiert. Bedeutsame Ereignisse werden nach Überprüfung im 

Hippocampus im Langzeitgedächtnis abgelegt. Eine Verarbeitung von zu 

vielen Einzelinformationen im Schullalltag ohne zusätzliche kontextuelle 

Wahrnehmungsimpulse ist eine Überforderung für den Arbeitsspeicher, so 

dass auf viele Informationen nicht ins Langzeitgedächtnis gelangen und auf 

sie nicht nachhaltig zugegriffen werden kann. Emotional bedeutsame 

Ereignisse verankern sich tiefer durch stärkere Vernetzung im limbischen 

System. Auf die Frage woran man sich in seiner Schulzeit erinnert, folgen 

daher meist Antworten, die mit Unterrichtsinhalten wenig zu tun haben, 

sondern eine persönliche emotionale Bedeutsamkeit, aufgrund eines 

angewandten Wissens oder gemeinsamen Erfahrung beinhalten.  
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„Unbenutztes Wissen bleibt auf Dauer nicht im 

Langzeitgedächtnis erhalten. Wer neue Informationen 

nachhaltig speichern will, muss sie wiederholen und 

anwenden. …Dabei ist es wichtig, den Lerngegenstand aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, denn 

dadurch entstehen viele Verknüpfungen im Gehirn, die die 

Gedächtnisleistung und das Erinnerungsvermögen 

stärken.“ (Kowalski, 2018)  

In der nachhaltigen SondernPädagogik sähe der Schultag eines 9-jährigen 

Kindes daher folgendermaßen aus: 

Fächerverbindend im Lehrkraftteam zusammen mit Kindern gebrainstormt, 

würde sich das Thema Bäume in alle anderen Fachinhalte entfalten. Über 

selbstgeschriebene Texte einer von den Kindern selbstgewählten „Lieblings-

Baumart“ würden Satzglieder eingeführt werden. Wenn man die Bäume 

direkt vor Ort auf dem Schulhof, in der Stadt, am Wegesrand, im Wald 

beschreibt, wird eine adverbiale Bestimmung des Ortes von der Metaebene 

auf den logischen Boden der Tatsachen geholt.  

Diese enaktive Ebene ist nicht nur für Kinder mit Förderbedarf sinnvoll. Die 

Begriffe der Bäume würden auf Englisch gelernt, so könnte auch 

philosophiert werden, warum Kernholz, der härteste Teil des Baumes, auf 

Englisch „heartwood“ genannt wird. Die Bäume würden mit zuvor am 

Lagerfeuer verkohlten Holzkohlestiften auf selbstgeschöpftes Papier 

gezeichnet und mit selbst hergestellten Naturfarben koloriert werden. 

Schriftliche Division würde sich aus einer Verteilungsaufgabe im 

Zusammenhang mit Bäumen, deren Samen oder Früchten oder dem Verkauf 

von Baumprodukten ergeben. Die sonst so ungeliebten Sachaufgaben würden 

so selbst erdacht werden.  
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  Bild 2 : mutig, aktiv und selbstbestimmt           Bild 3:  komplex denken und fragen               

 

Eine solche Bildung hätte eine doppelte Nachhaltigkeit.  

Alle Informationen über Bäume wären durch unterschiedliche 

Assoziationsfelder im Gehirn vernetzt und somit tiefer gespeichert. Die 

Thematik „Bäume“ ist in Ziel 15 „Leben an Land“ im Kanon der 17 

Nachhaltigkeitsziele enthalten und würden bei Kindern und Erwachsenen 

neue Fragen aufwerfen, die Interesse und Neugierde entwickeln und fast von 

selbst die 4 K´s hervorzaubern. Als Sonderschulpädagogin habe ich so planen 

und lehren gelernt: von einem Lerngegenstand ausgehend, in die Breite 

vernetzend, sachlogische Aspekte anderer Fächer verbindend, aktiv 

handelnd, im Prozess mit der Herstellung von sinnvollen Handlungs-

produkten. Es hat mich und die Kinder zufrieden gemacht. Ich habe mich 

immer gefragt, warum dies eine Sonderpädagogik sein soll, wenn doch alle 

Gehirne so nachhaltig vernetzend arbeiten.  

Ist es richtig, dass nur eine Antwort richtig ist? 

In Regelschulen konnte ich oft folgendem Unter-richt beiwohnen: Das von der 

Lehrkraft festgelegte Stundenziel der Unterrichtseinheit muss erreicht 

werden, eine Leistungskontrolle den Lernerfolg nach-weisen. Im fragend 

entwickelnden Unterricht melden sich die Kinder oft gern fingerschnipsend 

um „dranzukommen“. Sie äußern motiviert und erwartungsvoll ihre 

persönlichen Gedanken. Ist es nicht das richtige Wort, die einzig richtige 

Antwort, reagiert die Lehrkraft unbewusst oft nonverbal ablehnend und 
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nimmt schnell ein anderes Kind „dran“. Diese Reaktion auf ihre so in der Luft 

stehen gelassene Antwort lässt Kinder häufig in sich zusammensinken und 

verstummen. Richtig ist (scheinbar), was vorher schon festgelegt wurde als 

Antwort. Assoziativ denkende Schüler:innen fühlen: „Ich habe falsch 

gedacht.“ Sie empfinden Stress und Angst, nicht der Norm zu entsprechen, 

obwohl sie genau das getan haben, wofür unser Gehirn da ist: möglichst viele 

Assoziationsfelder zu aktivieren, um eine Problemlösung zu finden.  

Dieses Vor-gehen erzieht über die Jahre ein Vorausahnen, was richtig ist und 

falsch ist, was der oder die Lehrende wohl hören möchte. Es ist nicht auf-

richtig und auf-richtend, sondern eben unter-richtend, auch wenn liebevolle 

Lehrer motivierende Methoden und bunte Arbeitsblätter benutzen. Ich kenne 

sehr viele engagierte Lehrende, die versuchen ihren Unterricht 

kindzentrierter und offener zu gestalten. Doch, wenn sie mit dieser Idee allein 

bleiben in einem fachorientierten 45-Minuten-Rhythmus, kann dieses 

Engagement über die eigenen Kräfte gehen. In diesem Fall lässt sich das 

tradierte Mindset des Schulsystems Goliath nicht mit einer Steinschleuder 

von David zu Fall bringen.  

 

Bild 4: Kreatives Denken bringt die Lösung  
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Für nachhaltige Bildung braucht es ein Um-Denken, das 

von vielen mitgetragen wird. Vernetzung auf allen Ebenen 

ist hier eine Lösung, die Synergieeffekte schaffen kann.  

Die 17 globalen Ziele zur nachhaltigen Entwicklung stehen ebenfalls nicht 

isoliert nebeneinander. Die Themen greifen ineinander und sind als 

weltumspannendes Netzwerk zu begreifen, was es zu knüpfen gilt, um die 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Dieses Netzwerk 

fängt bei der nachhaltigen Speicherung und Anwendung bedeutsamer und 

sinnvoller Informationen im eigenen Gehirn an und geht über in ein 

Gruppennetzwerk aktiv Lernender. Jean-Pol Martin prägte den Begriff von 

der „Klasse als Gehirn.“ Dieses Bild zeigt, wie Wissen aktiv gemeinsam 

generiert werden kann, wenn die Schüler als „Neuronen-Netzwerk“ 

zusammenarbeiten. (Martin, 2017) 

Wie kann Schule kreatives Denken und nachhaltiges Lernen 

für eine nachhaltige Bildung fördern?  

Der Lehrer und später an der Katholischen Universität Eichstatt forschende 

Professor Jean-Pol Martin hat sich über 40 Jahre damit beschäftigt, wie wir 

Menschen am besten lernen können und was uns glücklich macht (vgl. 

Martin, 2018). Er fand heraus, dass ein bedürfnisorientiertes Menschenbild 

mit dem Ziel der Selbstverwirklichung dazu die Basis bietet. Durch ständige 

Informationsverarbeitung (Denken) und Konzeptualisierung (Anwendung von 

Ideen) versucht jeder Mensch Kontrolle über sein Leben zu erhalten.  

Exploratives Verhalten fördert die Konzeptualisierungsprozesse und erweitert 

unsere didaktische Landkarte. Diese didaktische Landkarte ist das neuronale 

Netz der Verbindungen aller Erfahrungen und Kenntnisse, sozusagen der 

Atlas unserer inneren Welten. Soziales Eingebundensein und Partizipation an 

Projekten stillen unsere Bedürfnisse uns als soziales Wesen in einer 

Gemeinschaft zu erleben. Wichtig ist, dass wir uns im dialektischen Denken 

mit anderen austauschen, um gemeinsam Verantwortung über 

Lebenssituationen auszuhandeln und zu tragen. Dadurch erarbeiten wir 
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gemeinsame Lösungen für Lebensprobleme und nach Martin tragen wir so 

aktiv zu einer Weltverbesserung bei.  

Weltverbesserung durch Fehlerfreundlichkeit  

Zunächst entwickelte Jean-Pol Martin in den 1980er Jahren das Modell 

Lernen durch Lehren/ LdL, in dem Schüler:innen selbstständig Informationen 

verarbeiten und Themen didaktisch aufbereiten, um andere Schüler:innen 

daran teilhaben zu lassen (vgl. Martin, a.a.O).  

Wichtig dabei ist, dass die lehrenden Schüler:innen die Essenz des 

Lerngegenstands herausarbeiten und gleichzeitig dabei auch Fehler machen 

dürfen, die sich im gemeinsamen Dialog mit der Klasse auflösen. Gerade diese 

„Fehler“ sind wichtig, um Denk- und Verstehensprozesse bei allen 

Schüler:innen zu fördern. Diese ungewohnte Fehlerfreundlichkeit setzt 

voraus, dass die Klasse wertschätzend und vertrauensvoll miteinander 

umgeht. Daher wird als Erstes gemeinsam die Theorie des Konzeptes Lernen 

durch Lehren erarbeitet. Dadurch entsteht ein gemeinsames Bewusstsein, 

dass Lernen ein Selbstverwirklichungsprozess durch Informationsverarbeitung 

und geistige Konzepterstellung ist, um die lebenserhaltende Kontrolle 

aufrecht zu erhalten. Lernen erhält somit persönliche Bedeutsamkeit und 

Sinn. Durch die Anwendung der Methode Lernen durch Lehren /LdL wächst 

die Lernfreude in den Klassen, die Qualität der Leistung und die soziale 

Gemeinschaft wird gestärkt. LdL schafft Raum für Kreatives und Innovatives 

Denken.  

Isabelle Schuhladen, eine ehemalige Studentin Jean-Pol Martins und heutige 

Lehrerin an einer Realschule in Bayern setzt die Methode LdL vorrangig ein. 

Sie hat 2020 mit Schüler:innen erarbeitet, welche Verhaltensweisen bei Ldl 

relevant sind:  

• Fehler sind erlaubt. Es ist unsere Aufgabe, diese Unklarheiten zu 

beseitigen. 

• Wir lernen mit- und voneinander, arbeiten und denken aktiv mit. Wir 

lassen uns nicht bedienen. 
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• Wir sind explorativ, das heißt wir haben keine Angst vor Unbekanntem, 

wir versuchen es. No risk, no fun!  

• Wir unterstützen uns gegenseitig und vergessen nicht, unsere 

Mitschüler:innen zu loben.  

Schüler:innen, die auf diese Weise ermutigt werden, selbst Unterricht mit LdL 

durchzuführen, werden nicht auf die einzig richtige Antwort reduziert, 

sondern haben viele Möglichkeiten ihre persönlichen Erfahrungen, Potentiale 

und individuellen Begabungen einfließen zu lassen und zu zeigen. Die von 

ihnen erarbeiteten Inhalte werden nicht als isolierte Daten gespeichert, 

sondern als bedeutsame Information im Kontext nachhaltig im 

Langzeitgedächtnis verankert.  

Haben Schüler*innen ein Recht auf Denken?   

Aus den Erfahrungen der Methode LdL entwickelte Jean-Pol ab 2016 ein umfassendes Modell 
der Neuen Menschenrechte / NMR, die dazu führen sollen, Glückschancen für Menschen 
weltweit zu erhöhen. Dazu fasste er die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in sechs 
Neuen Menschenrechten zusammen und kreierte als Innovation in Artikel 1 Das Recht auf 
Denken mit dem zentralen Grundbedürfnis des Menschen auf Informationsverarbeitung und 
Konzeptualisierung. (Artikel 2 Recht auf Gesundheit, Artikel 3 Recht auf Sicherheit, Artikel 4 
Recht auf Soziale Einbindung, Artikel 5 Recht auf Selbstverwirklichung und Partizipation, Artikel 
6: Recht auf Sinn.) 

Art.1 Neue Menschenrechte: Das Recht auf Denken  

Das Denken dient der kognitiven Kontrolle der erlebten 

Situationen zum Zweck der Lebenserhaltung. Unter 

Denken wird der Vorgang der Informationsverarbeitung 

und der Konzeptualisierung verstanden. Die Förderung von 

Denkaktivitäten erhöht die individuelle und kollektive 

Kontrollkompetenz der Menschen. Dazu müssen 

entsprechende Strukturen angeboten werden: in der 

Schule (Inhalte und Methoden) und am Arbeitsplatz 

(Konzeptualisierungsmöglichkeiten).  
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Inklusives und nachhaltiges Lernen in der PraxisWie können Strukturen, 

Praktiken und Methoden angeboten werden, damit in inklusiven 

Klassengemeinschaften alle Kinder mit ihren persönlichen Lebens-, Denk-und 

Begabungsvoraussetzungen dieses Recht auf Denken haben, in ihrem eigenen 

Tempo lernen können und eine nachhaltige Wirksamkeit daraus erwächst? Im 

Sinne der BNE ist es notwendig, dass die Kinder in einem wertschätzenden 

Raum mit ihren Fragen und Gedanken zu Themen gehört werden, sie voraus-

schauendes Denken üben, Dinge hinter-fragen können, damit aktives, 

dialektisches und diskursives Denken entstehen kann. Dies sind 

Voraussetzungen für zukunftsfähiges Lernen und Handeln.   

Vor einiger Zeit hospitierte ich in einer Schule in Schleswig-Holstein, die ihr 

Denken über das inklusive und nachhaltige Lernen und somit ihr 

Schulprogramm völlig umgestellt hatte. Das Kollegium hat den tradierten 

Altbau des industrialisierten Stückwerk-Lernens sozusagen entkernt, 

Hierarchie-Wände herausgerissen, die meisten Tafeln, Tische und Stühle 

entsorgt und die offenen Räume minimalistisch eingerichtet. In den Fluren 

entstanden Nischen für selbsttätiges Forschen und Lernen. Türen blieben 

offen. Dafür erhielt die Schule auch als Auszeichnung den deutschen 

Schulpreis (https://schule-im-autal.de/deutscher-schulpreis/). 

 

Ich glaube, diese Schule hat SondernPädagogik und das Recht auf 

komplexes Denken und nachhaltige Potentialentfaltung verstanden. Der 

Unterschied zu vorher:  

• Nicht der Lehrende kommt als Wissender in den Raum, um ein Fach 

zu unterrichten und Fragen zu stellen, sondern die Lerninhalte sind im 

Raum anwesend und für alle Schüler zugänglich.  

• Die Schüler:innen lernen nicht in Jahrgangsklassen in ihrem 

Klassenraum mit Einzeltischen, sondern sie lernen frei in 

jahrgangsübergreifenden Gruppen der Klassenstufe  1-3. Zwei 

Gruppen teilen sich zwei offen strukturierte Räume mit 

Gruppentischen, Spielecke, Sitzkreismöglichkeit 

(Selbstverwirklichung, soziale Teilhabe, Partizipation). 

https://schule-im-autal.de/deutscher-schulpreis/
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• Die Schüler:innen schreiben nicht alle gleichzeitig eine 

Leistungskontrolle, sondern entscheiden selbst, wann sie eine 

Lernstufe erreicht haben und sich inhaltlich sicher genug fühlen. 

(Sicherheit, Gesundheit, Partizipation, Denken) 

• Unterrichtsinhalte werden nicht von den Lehrkräften festgelegt, 

sondern kommen als Projekte durch Schülerfragen zustande. 

(Denken, Partizipation, Sinn) 

• Wichtige Phasen werden nicht von den Lehrkräften durchgeführt, 

sondern Schüler:innen bekommen die Möglichkeit sich darin zu üben. 

(Denken, Sicherheit, Gesundheit, Partizipation, ,Sinn) 

• Die Lehrkräfte arbeiten nicht als Alleinkämpfer in ihrem Fach pro 

Klasse, sondern in einem fächerverbindenden Team. (Gesundheit, 

Soziale Teilhabe, Sinn) 

• Die Schüler:innen warten nicht, was an der Tafel erarbeitet wird und 

darauf die nächste Frage nicht zu verpassen, sondern sie sind aktiv 

beschäftigt, was sie als nächstes tun wollen. (Denken, Partizipation, 

Selbstverwirklichung, Sinn) 

• Dazu müssen sie selbständig denken, planen, entscheiden, was und 

wo sie arbeiten, proaktiv handeln, modifizieren falls Material schon 

verwendet wird oder eine Station besetzt ist, sich für Partner 

entscheiden, mit diesen verhandeln, Verantwortung für 

Leitungsaufgaben übernehmen und nach Hilfe fragen. (Denken, 

Partizipation, Sinn) 

Ver-antwortlich statt befragt. 

Folgende Erlebnisse am Hospitationstag haben mich nachhaltig beeindruckt, 

da ich zeitlich, räumlich und menschlich eine große Offenheit wahrnehmen 

konnte:   

Es gibt eine offene Anfangsphase, in der alle Schülerinnen und Schüler sich 

beschäftigen. Einige schreiben, andere lesen die Wetterstation ab, zählen 

Spielgeld oder spielen miteinander Memory. Drittklässler sitzen neben 

Erstklässlern und helfen sich leise murmelnd, es sieht völlig selbstverständlich 
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aus. Ein Junge hat eine Rednerliste auf dem Schoß und ruft alle zum 

Morgenkreis. Er begrüßt und nennt eine der beiden Hauptregeln: „Ich 

behandle alle so, wie ich behandelt werden möchte“. Dann dürfen einige 

Kinder etwas sagen, sie werden von ihm aufgerufen und ihre Namen in der 

Liste angekreuzt, damit niemand vergessen wird oder zu oft spricht. Der 

aufmerksame Junge, der die Verantwortung für die Liste hatte, spricht 

zurückhaltend und dennoch sehr ernsthaft. Ich hatte das Gefühl, dass die 

Kinder hier wirklich gesehen und gehört werden. Im Morgenkreis wird der 

Redeball weitergegeben und man schaut sich beim Weitergeben in die 

Augen. An einer Stelle wird es unruhig. Auf die freundliche Nachfrage der 

Lehrerin sagte ein Mädchen, dass ihr Nachbar sie gar nicht angesehen hätte. 

Die Lehrerin meint, „…sag es ihm direkt“. „Du hast mich gar nicht angesehen, 

als du mir den Ball gegeben hast“, sagt das Mädchen zu ihrem Mitschüler und 

es schwingt ein wenig Traurigkeit mit. Es tat gut, dass nicht darüber 

hinweggesehen wurde, sondern dass die Kinder hier üben konnten, was uns 

als Erwachsenen manchmal so schwerfällt, hinzuschauen und berührt zu 

werden dadurch, dass wir gesehen werden. Und dann verändert sich etwas in 

uns. Diese Sicherheit, sich zu zeigen mit allem, was zu mir gehört, bestärkt 

mich darin, auf mich zu hören, mir zu vertrauen. Eine gute Voraussetzung für 

forschendes, fragendes Lernen, die Sicherheit mich mit meinen persönlichen 

Wahrnehmungen und individuellen Fähigkeiten zu zeigen und somit 

bedeutsame Inhalte nachhaltig zu verankern. 

Der Morgenkreis löst sich auf. Einige Kinder gehen in die Matheecke und 

arbeiten dort. Eine Viertklässlerin kommt als Lernhelferin und fragt, wem sie 

helfen darf. Sie bleibt geduldig und humorvoll.  Ich frage, ob es ihr Spaß 

macht so zu lernen? Sie strahlt: „Ja!“ So bedeutet hier, dass die 

Klassenraumtüren offen sind und man aufstehen darf, wenn man sich eine 

Aufgabe ausgesucht hat, dass kann eine Wiege- und Messaufgabe im Flur sein 

oder eine Leseaufgabe auf dem Sofa. Jedes Kind hat ein Studienbuch und 

weiß, in welcher Stufe es sich befindet. Jede Lehrerin weiß dies auch, das 

vereinfacht es, wenn sie in eine andere Gruppe geht. Die Fächer Mathematik 

und Deutsch sind nach Sachstruktur als Basisaufgaben in 9 Stufen eingeteilt, 

die jedes Kind durchläuft in seinem Tempo, zur Differenzierung gibt es 

diverses Forder- und Fördermaterial.  
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„Der wahre Kern ist die Teamarbeit“ 

Auf dem Flur treffe ich auf eine Kollegin. Wir sprechen über das Konzept. Sie 

sagt, ja, das sei wirklich klasse, doch der wahre Kern sei die Teamarbeit. Die 

Türen sind ja auch symbolisch offen. Jeder kann sagen, was gut klappt, aber 

eben auch, wo er Unterstützung benötigt, und das sei wirklich toll. Ich schaue 

noch ein paar Kindern beim selbständigen Arbeiten zu, und werde wie 

selbstverständlich auch zur Hilfe gerufen. Es bringt mir Spaß die Kinder in 

dieser ruhigen Atmosphäre zu fragen, was sie glauben, wie man die Aufgabe 

lösen könnte. Die Lehrerinnen sehe ich ebenso an Gruppentischen beraten 

oder für einige Kinder eine Einführung auf dem Fußboden mit 

Anschauungsmaterial durchführen. Ich bin beeindruckt, wie höflich und 

wertschätzend die Kinder miteinander umgehen und wieviel Ruhe die 

Lehrkräfte ausstrahlen. Eine Lehrerin, die sich Zeit nimmt für die Kinder und 

ihre Fragen, das ist nicht selbstverständlich, wie ich aus vielen 

Beratungsgesprächen mit Eltern und Kindern weiß.  Eine andere Kollegin 

erklärt mir, wie Lernerfolge festgehalten werden: Bevor ein Kind eine Stufe 

aufsteigt, wird anhand eines Kompetenzrasters überprüft, ob es die 

Anforderungen der jetzigen Stufe wirklich bewältigt hat, das Kind darf selbst 

entscheiden, wann es sich sicher fühlt für diese Überprüfung. Es gibt also 

keine Klassenarbeiten. Auch sonst gibt es weniger Stress als früher, denn die 

Kinder dürfen sich bewegen, überall im Haus sind Lernstationen. Es gibt 

keinen Stillsitzzwang, stattdessen Lernfreude. Zwei Mädchen kichern und 

warten bis wir eine Redepause machen. „Dürfen wir uns zusammen Sätze 

ausdenken und aufschreiben?“ Erwartungsvoll schauen sie die Lehrerin an. 

„Klar“, sagt sie, dreht sich zu mir um und strahlt mich an: „Gibt es etwas 

Schöneres?“ Ich lache und verstehe sie genau. Sie erzählt mir, dass viele 

Aufgaben der Stufen als Partnerarbeit zu bearbeiten sind. „Wir haben 

Vertrauen zu den Kindern.“ Die Kinder erfahren hier Vertrauen und 

Wertschätzung, Beziehung und ein Recht auf Denken.  

„Wir haben Vertrauen zu den Kindern!“ 
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Ich frage nach den anderen Fächern, auch dafür gibt es wieder eine klare 

Struktur nach dem Block der offenen Lernzeit. Struktur, die Halt gibt und 

Ruhe. Die Atmosphäre ist so unglaublich ruhig und voller Aktivität gleichzeitig. 

Die Lehrerin sieht mich offen an und sagt, so mache Schule Spaß. Nach dem 

Abschlusskreis, in dem einige Kinder berichten können, was sie heute gelernt 

haben, kommt die Schulleiterin, denn wir hatten ein Gespräch vereinbart. Am 

liebsten möchte ich noch bleiben und mich weiter an dieser Lernfreude 

freuen. Ich sage ihr, wie beeindruckt ich von dem Konzept sei und sie 

antwortet mir, es sei ja im Prinzip aus der Förderpädagogik heraus entwickelt 

worden und bei allem Gelingen und dem Wissen auf dem richtigen Weg zu 

sein, gäbe es auch immer noch viele Herausforderungen zu bewältigen, um 

diesen Lern- und Erfahrungsraum zu bieten. Sie sei froh, dass Ihr Kollegium so 

motiviert und aktiv mitgestaltet und dass die Eltern das neue Konzept 

mittragen. Hier waren viele Gespräche und auch Hospitationen nötig. Und 

doch sah ich das Modell glücksbringender Strukturen von Jean-Pol Martin 

angewandt. Ich konnte exploratives Handeln und dialektisches Denken und 

Zufriedenheit beobachten, denn Kinder hatten hier den Raum und das Recht 

auf Denken und Mitentscheiden. Es wäre spannend die Kinder in ein paar 

Jahren zu fragen, woran sie sich in ihrer Grundschulzeit erinnern.  

Lernen durch Engagement: Von der Ohnmacht zur 

Selbstwirksamkeit 

Ich bin überzeugt, dass unsere Zukunft noch viele Herausforderungen für uns 

bereithält- und Chancen. Die Corona-Pandemie hat z.B. in den Lock-Downs 

gezeigt, welche Möglichkeiten es für Schulen gibt, Lernen kollaborativer und 

aktiver durch digitale Methoden zu gestalten, gleichzeitig wurde deutlich, 

dass das alte System –die Lehrkraft stellt Fragen und alle hören zu - digital 

selten funktionierte.   

Globale Herausforderungen für LdE nutzen 

Nun stellen uns der Klimawandel und ganz aktuell der Ukraine-Krieg mit 

vielen geflüchteten Familien vor Herausforderungen. Diese Kinder sind z.T. 

schon in unserem Schulsystem angekommen. Welche Chance für unsere 
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Gesellschaft, unsere inklusiven Schulen noch stärker schülerinitiierten 

Projekten zu öffnen! Aus meiner Beratungstätigkeit weiß ich von einer 

Grundschule, in der eine Gruppe von Drittklässlern es selbst organisiert hat, 

nachmittags selbstgemalte Friedenspostkarten vor Discountern im Ort zu 

verkaufen und Spenden zu sammeln. Hier zeigten sie „Lernen durch 

Engagement“ in schönster Form, mit der sie dreistellige Beträge erarbeitet 

haben, die einer Hilfsorganisation vor Ort gespendet wurden, um 

ukrainischen Müttern und Kleinkindern zu helfen. Es handelt sich um genau 

die Schüler:innen, die im regulären Unterricht emotional und sozial sehr 

auffällig sind. Nach dem Projekt sehen die Lehrkräfte sie in einem anderen 

Licht. Durch ihre Weltverbesserungs-Aktion konnten die Schüler:innen ihrem 

Mitgefühl für die Menschen, die alles verloren hatten und ihrer eigenen 

Ohnmacht dem Kriegsgeschehen gegenüber Ausdruck verleihen. Sie hatten 

eigene Gedanken zu der aktuellen Situation, haben vorausschauend geplant 

und aktiv gehandelt. Damit haben sie die intuitiv als Gruppennetzwerk 

Gestaltungskompetenzen der BNE nach de Haan angewandt 

(http://www.education21.ch/de/bne-kompetenzen). Diese Kompetenz- und 

Potentialentfaltung hat die Klassengemeinschaft und jeden aktiven Schüler 

gestärkt. Im Sinne eines erweiterten Begabungsbegriffes nach Robert 

Sternberg könnte man hier von „Active Concerned Cizitenship and Ethical 

Leadership“ sprechen. (vgl. Baudson, T. 2017)  

 

Ein Recht auf praktisches, flexibles und kreatives Denken, aktiv umgesetzt z.B. 

durch LdL, Lernen durch Engagement und neue innovative Formen im Sinne 

der 4K für das 21. Jahrhundert, könnte unser Schulsystem nachhaltig 

verändern. Unsere Schule der Zukunft braucht weniger Arbeitsbögen, mehr 

selbstorganisierte Projekte, mehr Basisstufen mit Forder- und 

Fördermaterialien, mehr Ruhe für Gespräche und das Zulassen anderer 

Meinungen, Wahrnehmen von Emotionen und Fragen der Kinder und 

Jugendlichen, Einschätzung eigener Kompetenzen und Erkennen von 

Lernfortschritten durch Dialoge mit anderen, mehr Kenntnisse, dass wir über 

Informationsverarbeitung, Konzeptualisierung und aktive Teilhabe in einer 

wertschätzenden Gruppe glücklich werden können. 

http://www.education21.ch/de/bne-kompetenzen)
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Entkernt die Schulen: räumlich und inhaltlich 

Dazu hat es sich bewährt, wie im Beispiel der Schulpreis-Schule, Schulen 

räumlich sowie inhaltlich zu entkernen und sie so zu gestalten, dass freie 

Zugänge zu Lerninhalten und reale Lösungen für lebensechte Projekte 

geschaffen werden können. Lehrkräfte können durch Umstrukturierungen im 

Stundenplan mehr Zeit generieren und Kernthemen fächerverbindend als 

Team anbieten.  

Erfolge dieser Schulrenovierungen zeigen sich bspw. im Konzept des FREI-

DAYS nach Margret Rasfeld, wo Schüler:innen an einem Tag in der Woche 

völlig frei in selbstorganisierten Projekten lebensnah lernen (https://frei-

day.org/). In den letzten Jahren hat besonders das Lernen im Freien / outdoor 

education gezeigt, dass es wesentliche Elemente beinhaltet, die 

glücksbringende Strukturen und Selbstverwirklichung ermöglichen. Wenn wir 

mit einer Klasse in die reale Welt nach draußen gehen, in die Natur oder in 

die urbane Umgebung, findet dialektisches Denken und exploratives Handeln 

natürlich statt. Unbekannte, nicht vorstrukturierte Situationen werfen bei 

Kindern Fragen auf, die ein hohes Aktions- und Motivationspotential und 

somit Informations- und Konzeptualisierungs-prozesse freisetzen. Als 

Sonderpädagogin habe ich selbst viele Jahre im Team fächerverbindend mit 

differenziertem und strukturiertem Material im Klasseraum, lebensnah oft 

draußen, mit LdL und projektorientiert gearbeitet, da dies neurophysiologisch 

das sinnvolle Lernen unterstützt. Noch heute posten meine mittlerweile im 

Beruf stehenden ehemaligen Förderschüler in sozialen Netzwerken über 

Themen, die wir durch ihre Initiative erarbeitet haben. Ohne die sechs Neuen 

Menschenrechte (vgl. Martin,2018) zu kennen, war mir bewusst, welche 

Voraussetzungen für die traumatisierten und am Lernen beeinträchtigten 

Kinder erfüllt sein müssen, damit auch sie sich selbstverwirklichen können 

und ihnen ein glückliches Leben gelingen möge. Aus den genannten 

Beispielen ist ersichtlich, dass dieses umfassende Vorgehen nicht an der 

Klassentür der Förderzentren endet. Es gilt für alle Menschen und fördert 

nachhaltig Denken, Handeln und Potentialentfaltung 

Schulleiter:innen fordern eine neue Kultur des Lernens 
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Während des Schreibens dieses Beitrages veröffentlichte Spiegel online am 

30.03.2022 die Ergebnisse einer Umfrage des Cornelsen-Verlags mit 1100 

Schulleiter:innen in Deutschland über die Zufriedenheit mit dem 

Bildungssystem. 

 „Sie würden die alten Strukturen am liebsten über den Haufen werfen und 

Deutschlands Schulen mit ganz neuen Strukturen wiederaufbauen: Die große 

Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter ist sich darin einig, dass die 

Bundesrepublik eine »neue Kultur des Lernens« braucht. 82 Prozent der 

Schulleitungen sprechen sich dafür aus, die Stundenpläne mit dem 

althergebrachten Fächerkanon umzukrempeln. Dieser sei »nicht mehr 

zeitgemäß«, sondern bedürfe einer grundlegenden Überarbeitung. Knapp die 

Hälfte der Befragten wünscht sich, dass der Fachunterricht thematisch stärker 

vernetzt wird. Etwa ein Viertel würde einen insgesamt fächerübergreifenden 

Unterricht bevorzugen. »Die Schule ist noch nicht im 21. Jahrhundert 

angekommen«, so wird der Schulleiter eines Gymnasiums in der Studie zitiert. 

Dies liege an dem tradierten System, das schon lange nicht mehr aktuell sei. 

»Der Fächerkanon ist doch der Wahnsinn«, so der Schulleiter. Das 

interessengeleitete, individualisierte Lernen stehe nicht im Vordergrund, 

»sollte es aber«.  

 

Diese Ergebnisse bestätigen mich in meinen Erfahrungen und der Forderung 

nach Veränderung im Sinne eines Indexes für Nachhaltigkeit durch neue 

Schulstrukturen, Schulkulturen und Schulpraktiken. Schließen möchte ich 

daher mit einem Manifest der nachhaltigen SondernPädagogik, wodurch in 

Schule Räume frei werden, um Begabungen zu erkennen und Kinder 

individuell ihr Potential nachhaltig entwickeln können. 

Manifest der nachhaltigen SondernPädagogik  

Als Lehrende nicht mehr als burn-outgefährdete Alleinkämpfer die Klassentür 

hinter sich schließen, sondern im multiprofessionellen Team einen Rahmen für 

glücksbringende Strukturen schaffen.  

Als Schüler:in nicht nur Arbeitsblätter ausfüllen, sondern die Realität erleben. 



20 

Als Schüler:in nicht nur drinnen am Tisch sitzen, sondern in Bewegung lernen, 

auch und gerade draußen.  

Als Schüler:in nicht nur Fachanforderungen erfüllen und Leistung nachweisen 

müssen, sondern sich selbst fordern, eigene Fähigkeiten einschätzen und 

selbst urteilen.  

Als Schüler:in nicht nur Themen vorgesetzt bekommen, sondern Freiräume 

für eigene Themen nutzen, die mit der Lerngemeinschaft geteilt werden. 

Als Schüler:in nicht nur ständig wechselnde Themen kurz speichern und 

vergessen, sondern Inhalte in ein persönlich bedeutsames Sinngefüge 

einordnen, erinnern und anwenden können.  

Als Schüler:in nicht nur Fragen beantworten müssen, die die Lehrenden 

stellen, sondern Fragen stellen, deren Antworten gemeinsam 

herausgefunden werden.  

Als Schüler:in nicht Angst zu haben, in einer Leistungskontrolle zu versagen, 

sondern im eigenen Tempo lernen und zu entscheiden, wann ich meine 

selbstgesetzte Zielleistung zeigen kann.  

Als Schüler:in nicht sich der vermuteten Norm anpassen und still verhalten, 

sondern die eigene Denkweise, persönlichen Eigenschaften und die Leistung 

im wertschätzenden Raum sichtbar werden lassen. 

 

Ich wünsche mir viele Schulen, die nicht mehr zögern, sondern ihre Herzen 

und Türen aufmachen, Schule im Sinne dieses Manifest der nachhaltigen 

Sondern-Pädagogik zu denken und zu gestalten, damit unsere Kinder die 

Möglichkeit haben, die 17 Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen und ihre 

Weltverbesserungs-Kompetenzen für glücksbringende Strukturen 

entwickeln und anwenden können.  

Kontakt zur Autorin:     sylva.juergensen@email.de 

 

Quellen: 

mailto:sylva.juergensen@email.de
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